
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,            33. Sonntag im Jahreskreis 2012 
 
Die Menschheit ist immer wieder von verschiedenen Naturkatastrophen be-
droht. Wir haben über den Hurrikan „Sandy“ und seine Auswirkungen in den 
USA gehört. Die Überschwemmung in Italien und der Stromausfall in München 
am Donnerstag machen uns betroffen. Es ist die Wahrheit, dass wir Menschen 
solche Katastrophen nie verhindern können, außer dass wir sie durch moderne 
Technik höchstens vermindern können. Aus all diesen harten Situationen kön-
nen wir eines sicher sagen, dass es nur eine Macht gibt, die allmächtig, unbe-
greiflich und unüberwindbar ist, nämlich Gott. Der Herr ist Herr der Erde und 
des Himmels. Außer Ihm gibt’s keinen. Darum müssen wir unsere Orientierung 
Tag für Tag auf Ihn richten und das Zeichen der Zeit genau betrachten und be-
folgen, wie wir im Evangelium hörten. Wenn wir Gläubigen unsere Orientie-
rung verlieren, leben wir hier auf Erden wie Geisterfahrer auf den Straßen. Es 
reicht nicht, dass wir gläubig sind, sondern wir müssen uns auch nach der Sonne 
unseres Lebens, Jesus Christus, richten. Wenn wir den Blickwinkel verlieren, 
täuschen wir uns mit anderen Lichtern der Erde und dies führt uns zu katastro-
phalen Konsequenzen.  
 
Es war zum Beispiel eine große Sensation für die Wissenschaftler der Welt, 
wieder entdeckt zu haben, dass manche Planeten nicht um die Sonne kreisen, 
was der normale Fall sein sollte. „Manche Planeten jedoch scheinen ungebun-
den von Zentralgestirnen, sie sausen quer durch die Galaxie. Astronomen haben 
nun den bislang erdnächsten Geisterplaneten entdeckt. Ungefähr hundert Licht-
jahre entfernt von der Erde rase ein solcher Planet von riesenhafter Größe durch 
die Dunkelheit des Alls, berichten Forscher der Europäischen Südsternwarte 
(ESO) in Garching“ (Spiegel Online 14. Nov. 2012).  Es ist ein Beweis für den 
Orientierungsverlust eines Planeten. Gläubige, die ihren Glauben nicht ausüben 
wollen, sind Geisterfahrer auf der Landstraße ihres geistlichen Lebens.  
 
Das Wasser, das auch zerstörerische Kraft besitzt, kann auch Sinnbild für unser 
Leben sein. Das Wasser besitzt keine Form. Es kann fließen, wohin es gegossen 
wird. Wenn es keine Form hat, bedeutet dies, es besitzt auch kein „Ich“ oder 
„Ego“. Immer wenn ich kein Ego habe, bin ich demütig und bereit zugleich, ge-
führt zu werden. Menschen ohne „Ego“ werden nie Geisterfahrer auf der Land-
straße ihres Glaubens sein. Das Ego im Menschen beschleunigt den Durst nach 
vielen Gütern der Erde. Es ist kaum möglich, dass das Wasser auch Durst hat. 
Es stillt den Durst. Wenn ich mein Ego nicht füttere, dann bin Ich nie weg von 
der Milchstraße meines Sonnensystems, Jesus Christus. Amen. 
  
 


